Normen – und Wertekatalog Kolpingschule
Begründung
Die Lebensgemeinschaft Schule braucht Werte und Normen. Die Werte, die in
unserer Schulgemeinschaft wichtig sind, werden durch die Erziehungsziele und
unser Leitbild bestimmt.
Hierbei denken wir an Höflichkeit, Hilfsbereitschaft, Geduld, Dankbarkeit,
Leistungs- und Lernbereitschaft. Diesen Werten kommen wir durch gegenseitigen
Respekt am nächsten.
Dieser orientiert sich an den Regeln, die wir als Schulgemeinschaft (Schulträger,
Personal, Elternschaft und Schüler) festlegen. Jeder Beteiligte muss diese als
notwendig ansehen. Wo Menschen zusammen leben, lernen und arbeiten, sind
gemeinsame Vereinbarungen erforderlich.
Ein Regelwerk soll helfen, den täglichen Ablauf zu organisieren und zu erleichtern,
Gerechtigkeit und Respekt unter Lehrern, Schülern und Eltern zu gewährleisten.
Regeln sollen keine Einschränkungen sein, sondern bieten einen festen Rahmen,
der es dem Schüler ermöglicht, sich in seinem Leben zu orientieren. Durch
Einhaltung der Regeln lernt der Schüler, sein jetziges und späteres Leben zu
meistern. Höflichkeit und Respekt sind die Leitfäden im Regelwerk. Die Schüler
sollen merken, dass die gemeinsam aufgestellten Regeln für ALLE (Lehrer, Schüler,
Eltern und Mitarbeiter) verbindlich sind.
Dieser Normen- und Wertekatalog resultiert weiterhin aus der Zielvereinbarung mit
dem Staatlichen Schulamt Mittelthüringen vom 04.03.2013. Er ist auf der Grundlage
von Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulordnung und der Hausordnung unserer
Schule erstellt worden.
Diese Regeln sind von den Mitwirkungsgremien unserer Schule erarbeitet und durch
die Schulkonferenz zum 01.09.2014 beschlossen worden.

UNSERE REGELN
Jede Schülerin / Jeder Schüler hat das Recht auf Unterricht. Die Schulordnung hilft dir, deine
Rechte wahrzunehmen, erinnert dich aber auch daran, dass deine Freiheit dort endet, wo
das Recht der anderen anfängt.
Regel 1
Wir gehen höflich, rücksichtsvoll und fair miteinander um!
Deshalb
- bin ich höflich zu Mitschülern, Lehrern, Eltern und Schulpersonal.
− schütze ich Schwächere, vermeide und schlichte Streit.
− helfe ich, wo es möglich und erwünscht ist.
− setze ich mich für die Klassengemeinschaft ein.
− achte ich auf das Eigentum der Mitschüler und gebe gefundenes fremdes Eigentum
im Sekretariat ab.
Regel 2
Wir haben ein Recht auf störungs- und angstfreien
Unterricht und tragen dazu bei!
Deshalb
- komme ich pünktlich.
- stehe ich zur Begrüßung unterrichtsbereit an meinem Platz.
− halte ich mich an die Klassen- und Schulregeln.
− schalte ich mein Handy vor dem Schulgelände aus.
− verhalte ich mich im Schulgebäude und -gelände ruhig. Dies betrifft auch die
unterrichtsfreie Zeit!
− esse und trinke ich außerhalb der Pausenzeiten nur in Absprache mit dem Lehrer.
Das gilt auch für Kaugummi.
− nutze ich für den Toilettengang nur die Pausen.
Regel 3
Wir achten in unserer Schule auf Sauberkeit und Ordnung!
Deshalb
- behandle ich das Schuleigentum (Möbel, Bücher, Geräte, Gebäude) pfleglich.
- werfe ich Abfälle in den Mülleimer.
− halte ich die Toiletten sauber.
Regel 4
Wir vermeiden Gefahren für uns selbst und unsere
Mitmenschen!
Deshalb
− lasse ich gefährliche und verbotene Gegenstände zu Hause.
− drängle ich nicht im Schulgebäude und an den Schul- und Klasseneingängen.
− halte ich mich an das absolute Rauchverbot.
− klettere ich nicht auf Tische, Stühle, Fensterbänke, Dächer, Bäume, Zäune, Rohre…
Regel 5
Wir wollen schöne und erholsame Pausen!
Deshalb
− lasse ich auch hier mein Handy aus.
− wechsle ich zügig den Fachraum.
− vermeide ich verbale und körperliche Gewalt.
− achte ich auf eine angenehme und ruhige Atmosphäre in den Essenpausen.
− sorge ich zusammen mit meinen Eltern für ein gesundes Frühstück.

Maßnahmen
Jeder Schüler ist für sein Verhalten selbst verantwortlich.
Besonders vorbildliche Schüler können wie folgt belobigt werden:
−
−
−
−

Anerkennung in verschiedenen Formen (auch auf dem Zeugnis)
Ehrung vor der Schulgemeinschaft
Kolpingmedaille
Sachpreise

Wenn du dich nicht an die Regeln der Kolpingschule hältst, musst du mit Folgendem
rechnen:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Mündliche Ermahnung
Schriftliche Ermahnung (Elternbrief / Schülerakte)
Nachholen der versäumten Unterrichtszeit
Abschreiben der Hausordnung/des Regelwerkes
soziale Dienste (z.B. putzen, aufräumen, reparieren etc.)
Wiedergutmachung von Schäden
Ausschluss vom Unterricht
Ausschluss von Schulveranstaltungen
Elterngespräch
Anwendung von Maßnahmen aus dem Schulgesetz (Erziehungs- und
Ordnungsmaßnahmen) zum Schutz der anderen Kinder und Jugendlichen
− Einschaltung der Polizei bei Straftatbestand
− (z. B. Diebstahl, Körperverletzung, Erpressung, Drogenmissbrauch etc. )

Verpflichtung
Ich bin Schülerin / Schüler der Kolpingschule. Damit ist diese Schule ein wichtiger
Teil meines Lebens geworden; sie ist jetzt „meine“ Schule, was ich auch nach außen
vertrete. Deshalb halte ich mich an diese fünf Regeln.

____________________________________________________
Datum, Unterschrift des Schülers
Für den schulischen Erfolg ist eine enge Zusammenarbeit zwischen der Schule
meines Kindes und mir erforderlich.
Deshalb unterstütze ich die Einhaltung der Regeln der Kolpingschule.

_____________________________________________________
Datum, Unterschrift des Sorgeberechtigten / der Sorgeberechtigten

